
   Bewusst essen und 
dabei abnehmen

Sauberes, reines Essen, so 
heißt übersetzt in etwa das 
neue Ernährungskonzept. Es 

gilt als gesund, nachhaltig und 
 erfreulich effektiv, auch was das 
Abnehmen betrifft. Ideal also für 
den Jahresstart, zu dem viele von 
uns den festen Vorsatz haben: 
Jetzt nehme ich ab! Meist jedoch 
sind nach kurzer Zeit all die guten 
Vorsätze über Bord geworfen: Wir 
brechen ab oder der Jo-Jo-Effekt 

setzt ein – frustrierend. Warum 
das so ist und wie wir es besser 
machen können, wollten wir von 
Dr. Meike Diessner wissen. In ih-
rem Ratgeber „Natürlich schlank“ 
(s. Buch-Tipp S. 46) vertritt die 
Ärztin die These, dass jeder mit 
dem sogenannten Clean Eating zu 
seinem Wohlfühl-Gewicht kom-
men kann. Weiteres Plus für die 
Gesundheit: Nach einiger Zeit 
 verbessern sich die Blutfettwerte 

sowie der Blutzuckerspiegel und 
der Körper gewinnt deutlich an 
Leistungsfähigkeit. 

  
Bloß keine Hungerkur
Bei einer Diät wird meistens  
ein Nährstoff reduziert oder be-
stimmte Lebensmittel werden 
weggelassen. Die Folge: Der Kör-
per stellt sich auf Verzicht ein und 
greift in Leber und Muskeln 
schnell verfügbare Kohlenhydrat- 
und Eiweißdepots an. Gleichzeitig 
verlangsamt sich der Stoffwechsel, 
was wiederum den Grundumsatz 
und damit den Energiebedarf 

Schluss mit dem Diäten-Wahn. Wer ein paar Kilos verlieren will, 
sollte auf einen frischen natürlichen Lebensmittel-Mix setzen. 
Das weckt auch neue Lebensenergie. Wir zeigen, wie es geht
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senkt. Der Organismus läuft sozu-
sagen auf Sparflamme. Isst man 
nach der Diät wieder „normal“, 
setzt der Körper alles daran, die 
Reserven erneut aufzufüllen. Oft 
geht das sogar über das Ausgangs-
gewicht hinaus – der gefürchtete 
Jo-Jo-Effekt setzt ein. Studien zei-
gen zudem, dass der Körper durch 
das Hungern vermehrt Ghrelin 
produziert. Dieses Hormon steu-
ert Appetit und Sättigungsgefühl, 
macht also hungrig. So sind die 

Komplexe Kohlenhydrate  
Vollkornprodukte, Reis, 
 Hirse und Kartoffeln lie-
fern komplexe Kohlen-
hydrate, die 50 bis  
55 Prozent der Mahlzeit 
ausmachen sollten. Sie 
halten länger satt, weil der 
Körper sie aufwendiger 
aufspalten muss.

Gesunde Fette Zu 25 Pro-
zent sollten ungesättigte 
Fette aus Pflanzenöl wie 

Lein, Raps, Walnuss auf- 
genommen werden. Sie  
enthalten auch Omega-
3-Fettsäuren, die anti-
entzündlich wirken.
Pflanzliche Proteine    
Proteine gehören zu 20 bis 
25 Prozent auf den Teller. 
Am besten sind pflanzliche 
aus Hülsenfrüchten, Linsen, 
Erbsen, Kichererbsen. Sie 
liefern zudem Ballaststoffe. 
Frische Mikronährstoffe   
Vitamine, Mineralstoffe  
und Spurenelemente aus 

Gemüse und Obst regulieren 
viele Abläufe in den Zellen. 

Rauchen und Medika-
mente wie die Antibaby-
pille erhöhen den Bedarf.
Ausreichend Wasser  
2 bis 3 Liter Flüssigkeit 
über den Tag verteilt regen 
den Stoffwechsel an. Ge-
eignet sind Wasser und 
Kräutertees (s. S. 47).

schwer kontrollierbaren Heiß-
hunger-Attacken und damit auch 
das Scheitern des Abnehmens 
programmiert. „Das Hauptpro-
blem bei Diäten ist, dass sie meist 
mit Verboten eingehergehen. Das 
macht sie wenig alltagstauglich, 
weil sie nur über einen gewissen 
Zeitraum durchführbar sind“, er-
klärt die Medizinerin Dr. Meike 
Diessner. Statt Nährstoffe oder 
Lebensmittel auszuklammern, 
hält sie es für viel wichtiger, sich 

die richtigen Lebensmittel gezielt 
herauszusuchen und dabei auch 
ihre Wirkung auf den Körper zu 
kennen. „Das haben wir durch die 
vielen industriell verarbeiteten 
Nahrungsmittel, die uns im Super-
markt angeboten werden, leider 
etwas verlernt“, beklagt die  Ärztin. 
Als Basis braucht der Körper alle 
drei Makronährstoffgruppen, also 
Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß, 
im richtigen Verhältnis. Dazu 
kommen frische Mikronährstoffe 
und ausreichend Flüssigkeit. Die-
se fünf Elementen (s. Kasten links) 
bilden die Grundlage der cleanen 
Ernährungsweise.   

Auf Natürliches setzen
Beim Clean Eating, dem „saube-
ren, reinen Essen“, stehen frische, 
natürliche, nicht oder wenig in-
dustriell weiterverarbeitete Lebens - 
mittel im Mittelpunkt. Dazu ge-
hören vor allem Obst und Gemüse, 
Nüsse, Saaten, wenig verarbeitete 
Vollkornprodukte sowie Fisch 
und Fleisch in Maßen. Dagegen 
werden chemische, industrielle 
Zusatzstoffe wie Geschmacks-
verstärker, Farb- und Konservie-
rungsstoffe, künstlich zugesetzte 
Aromen und raffinierte Haus-
haltszucker stark reduziert.  

Lockerer Einstieg  
Was zunächst nach komplizierter 
Ernährungsumstellung klingt, 
lässt sich im Alltag dennoch gut 
umsetzen. Es spricht auch nichts 
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Die Top 5 der cleanen Ernährung 

GeloMyrtol® forte. Anw.: Zur Schleimlösung u. Erleichterung des Abhustens b. akuter u. chron. Bronchitis. Zur Schleim lösung b. Entzündungen der Nasen nebenhöhlen  (Sinusitis). Z. Anw. b. 
 Erwachsenen,  Jugendlichen u. Kindern ab 6  Jahren. Enth. Sorbitol. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Pohl-Boskamp (11)

Befreit die Atemwege – verkürzt die Krankheitsdauer.

 LUFT
Schleim raus
 LUFT rein



dagegen, in kleinen Schritten zu 
starten. Der Switch zu fünf Mahl-
zeiten pro Tag – drei Haupt- und 
zwei Zwischenmahlzeiten – ist ein 
Anfang. Das hält den Blutzucker-
spiegel stabil und beugt Heißhun-
ger vor. Hier nimmt auch das 
Frühstück einen wichtigen Part 
ein. Wer morgens die Energiere-

serven mit einem Haferflocken-
Nuss-Müsli oder Reis-Porridge 
mit Bananen auftankt, dem fällt 
es später leichter, den Schoko-Rie-
gel gegen einen Apfel zu tauschen. 
Nach und nach wird so jede Mahl-
zeit – vor allem Junk-Food wie Piz-
za, Burger, Limo & Co. – gegen 
cleanes Essen ersetzt. Dennoch ist 
ab und zu auch ein Stück dunkle 
Schokolade erlaubt. „Besser man 

gönnt sich mal was, als sich tage-
lang zurückzuhalten, um am Ende 
doch die ganze Tafel zu essen“, rät 
Diessner. 

Überblick behalten  
Wichtig ist aber auch, das eigene 
Essverhalten etwas zu planen. 
Das gelingt zum einen mit den 
fünf Mahlzeiten, die eine Regel-
mäßigkeit vorgeben und das Hun-
gergefühl in Zaum halten, zum 
anderen durch eigenes Kochen. 
Nur wer selbst schnippelt, vorbe-
reitet und verarbeitet, hat auch 
 unter Kontrolle, was tatsächlich in 
den Mahlzeiten steckt. Dabei 
muss nicht jede Kalorie gezählt 

werden. Es kommt eher darauf  
an, ein ausgewogenes Verhältnis 
der Nährstoffe (s. Kasten S. 45)  
zu treffen. Zudem sollten die 
Portions größen bei fünf Essens-
Rationen pro Tag etwas abge-
speckter ausfallen. Tipp: Die 
Mahlzeiten auf kleineren Tellern 
servieren. Und: Wir sollten lernen, 
wieder auf unser Sättigungsgefühl 
zu hören. Wer keinen Hunger hat, 
muss auch nichts essen.  

Gesunde Belohnung
Gelingt die Umstellung auf Clean 
Eating, können durchschnittlich  
4 bis 5 Kilo pro Monat dahin-
schmelzen. Nach kurzer Zeit wird 
man durch mehr Leistungskraft, 
bessere Blutwerte und einem kla-
ren Hautbild belohnt – das weiß 
Meike Diessner aus eigener Er-
fahrung. In gewissem Maß unter-
stützt auch Bewegung den Ab-
nehm-Effekt. „Heute wissen wir 
aber, dass 80 Prozent die Ernäh-
rung, und nur 20 Prozent Genetik 
und Bewegung ausmachen“,  
erklärt Dr. Diessner. 

Satt mit Plan einkaufen  
Wer hungrig in den Super-
markt geht, greift eher zu 
Chips und Schokolade als 
zu Gurke und Möhre. Da-
her: Immer satt und mit  
einem Einkaufszettel ge-
wappnet shoppen gehen. 
Zutatenliste lesen   
Vor dem Regal heißt es 
dann genau aufs 
 Etikett schauen. 
Denn: Ein clea-
nes Nahrungs-
mittel braucht 
keine Zutatenliste. 
Faustregel: Wenn 

nicht mehr als fünf Zusätze 
oder Verarbeitungsschritte 
vorhanden sind, dann gilt 
das Lebensmittel als clean. 
Das trifft z. B. auf Nudeln 
oder Vollkornreis zu. 

 

Regionales bevorzugen  
Außerdem sollte auf 
 regionale, saisonale und 
ökologisch hergestellte 
Lebensmittel geachtet 
werden. Sie enthalten 
 viele Nährstoffe und sind 

in der Regel clean. 
Durch lange Trans-

portwege 
 gehen viele 

 Vitamine 
verloren. 

Solche Pro-
dukte sind 
auch wenig 
nachhaltig.

Verzicht ist 
was ande-
res: Cleane 

Lebens-
mittel 

sind sehr 
vielseitig
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Kalorien zählen ade 
Auf humorvolle Art und 
mit vielen praktischen 
Tipps führt Dr. Meike 

Diessner uns ins Clean 
Eating ein. „Natürlich 

schlank“, Lübbe,  
18 Euro

Buch-Tipp

Getränke, die dem 
Stoffwechsel einheizen
Wir wissen alle, wie wichtig viel Flüssigkeit ist. 
Aber Hand aufs Herz: Wer schafft schon  
2 bis 3 Liter täglich? Drei Rezepte, die Appetit 
auf mehr machen

Matcha-Tee

Ingwer-Wasser mit Zitrone

Grüner Smoothie

Der spezielle Grün-Tee enthält viele 
Ballaststoffe, die den Blutzucker-
spiegel konstant halten. Seine 
Bitter stoffe zügeln die Lust auf 

 Süßes. 1 Teelöffel Matcha-Pulver mit 
80 Grad heißem Wasser übergießen 
und mit einem Matcha-Besen aus 
Bambus schaumig schlagen.

Fad schmeckendes Wasser lässt sich 
schnell mit Ingwer und Zitrone zum 
Schlankwasser pimpen. Das Vitamin C 
der Zitrusfrucht und die Scharfstoffe 
der Knolle kurbeln die Fettverbrennung 
richtig an. Einfach die Zutaten in ein 
Glas geben, umrühren und genießen.

In Sachen Fettverbrennung können 
grüne Smoothies wahre Wunder voll-
bringen. Ananas und Kiwi schälen, 
Grünkohl, Spinat und Apfel waschen, 
alle Zutaten klein schneiden. Zuerst 
das Gemüse mit Wasser im Mixer 
kräftig zerkleinern, anschließend die 
Früchte dazugeben und alles mixen.

• 1 TL Matcha-Pulver  
• 200 ml etwa 80 Grad  

heißes Wasser

• 200 ml Wasser  
• 2 bis 3 Ingwerstücke
• Saft von 1/4 Zitrone

• 50 g Grünkohl • 25 g Spinat
• 1/2 Apfel • 75 g Ananas

• 1 Kiwi • 5 EL Wasser

Zutaten für 1 Glas (5 Minuten )

Zutaten für 1 Glas (5 Minuten )

Zutaten für 2 Gläser (10 Min. )
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Clean Eating to go:  Salate aus 

Nudeln, Reis oder Couscous, 

kombiniert mit Gemüse,  

kommen im Glas mit ins Büro 

Neues Lebensgefühl: Egal wie 

viele Pfunde purzeln – was zählt,

ist, sich wohlzufühlen

Extraportion:

Aromatisiertes

Wasser und 

Smoothies 

sorgen neben-

bei für noch 

mehr Vitamine

Tipps für den Einkauf

Flüssige Fatburner Jarsin® – vertreibt  
die dunklen Wolken.

Jarsin® 300 mg / 450 mg, Wirkstoff: Johanniskraut-Trockenextrakt, Anwendungsgebiete: 
Jarsin® 300 mg: Leichte vorübergehende depressive Störungen (depressive Episoden). 
 Jarsin® 450 mg: Pflanzliches Arzneimittel zur Behandlung leichter depressiver Episoden. 
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt 
oder Apotheker. Apothekenpflichtig. Cassella-med, 50670 Köln. 

Nur in Ihrer Apotheke www.jarsin.de

Natürlich die Stimmung aufhellen:

Johanniskraut-Spezialextrakt LI 160

stimmungsaufhellend und ausgleichend

individuell dosierbar, ohne Gewöhnungseffekt

für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren


